
                                    Remseck a.N.

- Gemeinderatsfraktion -

Fragen und Anträge zum Entwurf des Haushaltsplans 2011

Wir bitten die Verwaltung um Auskunft zu folgenden Fragen:

1. Reichen die eingestellten Haushaltsmittel aus, um die Frostschäden in den 
städtischen Straßen zu reparieren? 

Begründung:
Der Entwurf des Haushaltes enthält bei HH-St. 511000 (S. 116) zwar einen 
höheren Ansatz als in den Vorjahren, die Mittel sind aber für konkrete 
Baumaßnahmen vorgesehen. Wir bezweifeln, dass die nach diesem Winter 
zahlreich zu beobachtenden Schlaglöcher ohne Erhöhung des Mittelansatzes oder 
Zurückstellung anderer Maßnahmen fachgerecht repariert werden können.

2. Wurden für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende 
Technologien Fördermittel beim Land beantragt?

Begründung: 
Der Gemeinderat hat bei den Haushaltsberatungen 2010 die Verwaltung mit der 
Beantragung von Fördermitteln beauftragt. Das jüngst im Gemeinderat beschlossene 
Projekt „Energieeffiziente Kommune“ würde den geeigneten Rahmen für die 
Umsetzung erster Maßnahmen bieten. Da die mittelfristige Finanzplanung (S. 336) für 
diese Aufgabe einen Betrag von 325 T€ vorsieht, wäre bei einer Aufnahme ins 
Förderprogramm des Landes ein namhafter Zuschuss zu erwarten. 

     

3. Umfasst die geplante Evakuierungs- und Brandmeldeanlage neben der Wilhelm-
Keil-Werkrealschule auch die Neckarschule, die Kernzeitbetreuung und den 
Hort? 
Begründung: 
Der Haushaltsentwurf benennt bei dieser Maßnahme als Objekt nur die 
Werkrealschule (HH-St. 944100, S. 170). Wir gehen davon aus, dass das 
Schulgelände in Aldingen „aus einem Guss“ ausgestattet wird. 
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4. Wie erklären sich gravierende Kostensteigerungen bei der 
Gebäudebewirtschaftung des Lise-Meitner-Gymnasiums? 
Begründung: 
Sowohl bei den Heizkosten (Steigerung von 57 auf 73 T€), bei der Beleuchtung 
(Steigerung von 30,5 auf 41,5 T€) als auch bei der Unterhaltung der Außenanlagen 
fallen Steigerungen im Haushaltsentwurf (UA 2300, S. 69) auf, die signifikant von der 
Entwicklung bei anderen Schulgebäuden abweichen. Dies gilt ebenso für die 
Steigerung der Personalkosten (HH-St. 400000). Wir bitten um Erläuterung.

5. Warum fallen beim Haus der Bürger Kosten für die Gebäudeunterhaltung und 
die Unterhaltung der Außenanlagen an?
Begründung: 
Nachdem das Gebäude erst vor wenigen Monaten in Betrieb ging und die 
Außenanlagen noch gar nicht fertig gestellt sind, überrascht der Ansatz von 
Unterhaltungsaufwand in Höhe von 14 und 3 T€ (HH-St. 501000 und 502000, S. 125). 

6. Warum sind die Kosten für die Erstellung eines Baumkatasters beim UA 3600 
und nicht beim UA 5800 veranschlagt? 
Begründung: 
Nach unserer Einschätzung sind die bei HH-St. 63711 (S. 85) Kosten in Höhe von 8 
T€ nicht dem Aufgabengebiet Naturschutz und Landschaftspflege, sondern dem 
Aufgabengebiet Öffentliche Grünflächen zuzuordnen.

7. Wurden die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an Treppen einer kritischen 
Prüfung unterzogen?
Begründung: 
Bei den Erläuterungen zur HH-St. 511200 (S. 116) ist u. a. die Treppe am Schloss 
Hochdorf enthalten. Nach unserer Einschätzung ist diese Treppe nicht dringend 
reparaturbedürftig. Sie wäre eventuell sogar ganz verzichtbar.

8. Warum kann der Schwimmunterricht nicht an allen Grundschulen gewährleistet 
werden?
Begründung: 
Für die Grundschulen in Aldingen, Neckargröningen und Neckarrems (S. 54, 58 und 
59) sind wie in den Vorjahren Haushaltsmittel für den Schwimmunterricht vorgesehen, 
nicht jedoch für die Grundschulen in Hochberg und Hochdorf (S. 56 und 57).
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Wir beantragen:

1. Den Ausbau der Kelterstraße weiter zurückzustellen und stattdessen im Jahr 
2012 Haushaltsmittel für Maßnahmen der Verkehrsberuhigung in der 
Neckarstraße und der Brückenstraße einzuplanen

Begründung: 
Die Finanzplanung enthält im Jahr 2012 Mittel für den Ausbau der Kelterstraße. Wir 
sind einerseits der Ansicht, dass der Mittelansatz für den absehbaren baulichen 
Aufwand deutlich zu gering angesetzt ist, andererseits wissen wir aus Kontakten zu 
Anwohnern, dass die Bereitschaft, den Ausbau durch Anliegerbeiträge zu 
refinanzieren, nicht gegeben ist und deshalb mit langwierigen Diskussionen und ggfs. 
Rechtstreiten zu rechnen ist.
In die Sanierung Aldingen III wurde auch die Neckarstraße und die Brückenstraße 
einbezogen, um die unbestritten notwendigen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung 
mit finanzieller Unterstützung des Landes durchführen zu können. Nach unserer 
Einschätzung sollten die momentanen Diskussionen über die Art der 
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen bis Anfang 2012 zu konkreten Ergebnissen führen, 
so dass einer Umsetzung im Jahr 2012 nichts im Wege stehen sollte.
Deshalb schlagen wir vor, die planerischen Kapazitäten nicht in der Kelterstraße, 
sondern in der Neckar- und Brückenstraße einzusetzen und auch mit der Realisierung 
zu beginnen.

2. Die Globale Minderausgabe von 250 T€ auf 350 T€ zu erhöhen

Begründung: 
Der im Entwurf enthaltene Ansatz für eine Globale Minderausgabe (UA 9100, S. 145) 
weist in die richtige Richtung, nämlich der Verwaltung die Möglichkeit zu geben, 
notwendige Sparmaßnahmen unterjährig flexibel je nach der aktuellen Entwicklung 
der einzelnen Verwaltungsbereiche festzulegen.
Mit Blick auf die in diesem und auch im nächsten Jahr sehr angespannte 
Haushaltslage, durch welche ein Verzehr nahezu der gesamten Rücklagen zu 
erwarten ist, möchten wir die Globale Minderausgabe in einem vertretbaren Rahmen 
erhöhen.

3. Zu untersuchen, inwieweit und zu welchem Zeitpunkt momentan für Schulen 
genutzte Räume für die Kleinkindbetreuung genutzt werden können 

Begründung: 

Die statistischen Prognosen gehen von einer Reduzierung der Schülerzahlen um 
rund 20% aus. Selbst wenn erwartungsgemäß diese Reduzierung in Remseck 
später eintreten wird, ist absehbar, dass Schulräume – beginnend in den 
Grundschulen – frei werden für andere Nutzungen bzw. dass Leerstand droht, 
wenn nicht andere Nutzungen gefunden werden.
Gleichzeitig steigt der Bedarf an Kinderbetreuung in allen Altersgruppen deutlich 
an. Auch wenn alle Möglichkeiten alternativer Betreuung (private Einrichtungen, 
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Tagesmütter) ausgeschöpft werden, wird es unumgänglich sein, dass die Stadt 
weitere Räumlichkeiten für die Kinderbetreuung bereitstellt. Welchen 
Kostenaufwand der Neubau von Kinderbetreuungseinrichtungen verursacht, haben 
wir in den letzten Jahren mehrfach erlebt.
Wir bitten deshalb die Verwaltung, eine Untersuchung darüber anzustellen, wie frei 
werdende Schulräume für die Betreuung von Kindern umgenutzt werden können, 
welche Synergien dadurch erreichbar sind und welche Investitionen in Neubauten 
entbehrlich werden.
Da das Freiwerden von Schulräumen und der Bedarf an Räumen für die Betreuung 
sicher nicht zeitgleich eintreten wird, sind Vorschläge für Übergangslösungen 
erforderlich. Neben der sinnvollen Nutzung frei werdender Schulräume bietet nach 
unserer Überzeugung die Unterbringung von Kleinkindgruppen im räumlichen 
Zusammenhang mit Schulen zahlreiche Vorteile, z.B. die gemeinsame Nutzung von 
Sporthallen, Mensen usw.

4. Dem Gemeinderat zeitnah über mögliche Kostensenkungen und eine 
wirkungsvolle Kostenkontrolle beim Bauhof zu berichten
 
Begründung: 

Im Jahre 2010 rechnen wir für den Bauhof und seinen 26 Arbeitskräften mit 
Ausgaben von 1,6 Mio Euro.  Dies bedeutet eine Steigerung von fast 20 %  in den 
letzten 3 Jahren. 
Immer wieder haben wir einen Nachweis für die wirtschaftliche Ausrichtung der 
Arbeiten des Bauhofes sowie einen Vergleich der Kosten zwischen Fremdvergabe 
und Eigenleistung eingefordert. 
Beispiele hierfür sind:

• Pflege der Friedhöfe durch den Bauhof im Vergleich zur Fremdvergabe

• Fremdvergabe beim Winterdienst (z.B. Einbeziehung der Landwirte)

• Anmieten von Spezialfahrzeugen und Geräte anstelle Kauf
Aus unserer Sicht ergeben sich hier zahlreiche Einsparungsmöglichkeiten.
Bis zu einem Bericht der Verwaltung und Behandlung des Themas im Gemeinderat 
beantragen wir, die im Vermögenshaushalt eingestellten Investitionsmittel für 
Ausstattungen in Höhe von rd. 100 T€ zu sperren.

5. Bei städtischen Baumaßnahmen ein System zur wirkungsvollen Kostenkontrolle 
zu implementieren

Begründung: 

Bei der Planung und Ausführung städtischer Baumaßnahmen wird im Vorfeld in 
den gemeinderätlichen Gremien intensiv über Kostenschätzung, 
Kostenberechnung und  Kostendeckelung diskutiert. Allerdings fehlen zu diesem 
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Zeitpunkt oft notwendige Berechnungsgrundlagen oder Erläuterungen, weshalb die 
wünschenswerte Transparenz für die Gremien nicht immer gegeben ist.
In der Phase der Detailplanung und  Ausschreibung werden nach unserer 
Beobachtung mögliche Einsparungen nicht immer konsequent geprüft und ggfs. 
realisiert.
Auch sind wir der Meinung, dass die Aufsicht über die Bauarbeiten nicht immer mit 
der notwendigen Konsequenz durchgeführt wird und dadurch vermeidbare 
Mehrkosten entstehen. 

Beispiele hierfür sind:

• Asphaltmehrverbrauch beim Feldwegebau

• Materialauswahl  für Bodenbeläge in Kindergärten oder bei Spielplätzen
• Qualitätsstandard im Haus der Bürger

Wir könnten uns vorstellen, bei künftigen Maßnahmen kostengünstiger zu werden, 
indem man entweder für ausführende Planer Anreize zur Kosteneinsparung schafft 
oder aber den Qualitätsstandard der Ausführungsplanungen sowie die 
Leistungsverzeichnissen vor einer Ausschreibung  im Detail  überprüft und 
preiswerteren Alternativen den Vorzug gibt. 
Auch schlagen wir vor,  für Detailthemen des städtischen Bauens wie z.B. die 
Festlegung von Standards oder die Auswahl von Materialien oder Ausführungsarten 
Mitglieder des Gemeinderates intensiver zu beteiligen. Ein geeignetes Beispiel zur 
Erprobung neuer Wege und Methoden wäre die Erweiterung der Realschule. 

6. Erneut die Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit zu prüfen 

Begründung: 
Nach unserer Einschätzung sind die Potenziale zur Kostenreduzierung sowie zur 
Qualitätsverbesserung durch interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) noch längst 
nicht ausgeschöpft. Wir meinen, dass die mittel-und längerfristig schlechtere 
Ausstattung der kommunalen Verwaltungshaushalte die Notwendigkeit der IKZ 
massiv verstärken wird und dass dabei auch heute noch bestehende Grenzen der 
vorstellbaren Themenfelder überschritten werden müssen.
Konkret fordern wir die Verwaltung auf, zunächst in einer internen Diskussion 
mögliche weitere IKZ-Themen zu lokalisieren und diese dann mit dem Gemeinderat 
zu erörtern. Außerdem bitten wir, dem Gemeinderat Beispiele erfolgreicher und 
nicht erfolgreicher IKZ aus anderen Kommunen vorzustellen.
Aus unserer Sicht ergeben sich Möglichkeiten zur IKZ neben anderen Themen z.B. 
bei

• der Personalverwaltung oder Teilen davon (Gehaltsabrechnung)

• der Zusammenarbeit oder beim Zusammenschluss von Bauhöfen

• der Zusammenarbeit von Feuerwehren durch Nutzung von Spezialgerät

• der Datenverarbeitung

• der Jugendmusikschule.
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7. Die Vermietung geeigneter städtischer Räume wie z.B. die Alte Gemeindehalle 
Hochberg offensiver zu betreiben  

Begründung: 
Der Haushaltsentwurf (UA 7670, S. 124) weist im Rechnungsergebnis 2009 
Mieteinnahmen von nur 2795,- € aus. Andererseits wird für 2011 von Ausgaben in 
Höhe von 68.600,- € ausgegangen. Wir sind überzeugt, dass bei entsprechend 
offensiver Vermarktung der höchst attraktive Saal der Alten Gemeindehalle häufiger 
vermietet werden könnte, als dies bisher der Fall ist, zumal die festgesetzten Mieten 
deutlich unter vergleichbaren privaten Angeboten liegen.
Dasselbe gilt für andere städtische Räume wie z. B. den Eva-Mayr-Stihl-Saal im Haus 
der Bürger oder ab Mitte 2011 die neue Gemeindehalle in Hochdorf.
Ein Einstieg in eine offensivere Vermarktung könnte beispielsweise geeignete 
Werbung auf der Homepage der Stadt und im Amtsblatt sein. 

Remseck am Neckar, den 18. Januar 2011
Peter Bürkle
Jürgen Geiger
Michael Hörr
Rainer Plessing
Gerhard Waldbauer


